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Lanzarote, beschrieben

von

B. H. KLYNSTRA

Dyschirius Uyttenboogaarti nov. sp.

Clypeus ohne Mittelzahn, dreieckig erhaben, hinten spitz-

winkehg begrenzt und in ein deuthches Stirnkielchen aus-

gezogen. Halsschildseiten vollständig gerandet.

Flügeldecken in der Verlängerung des Nahtstreifens mit

basalem Porengrübchen ; am Seitenrande, hinter den Schul-

tern, mit drei Borstengrübchen und im 'dritten Zwischenraum
mit drei deutlichen Dorsalpunkten. Flügeldecken ohne Basal-

höckerchen und mit zwei Praeapikalpunkten. Die Seitenrand-

ung der zyhndrischen Flügeldecken setzt sich auf die Basal-

fläche nicht fort.

Die zwei ersten Glieder der Fühler und die Hälfte des drit-

ten rot, die andern Glieder dunkel, fast schwarz.

Enddorn und Endsporn der Vorderschienen gleich stark

entwickelt. Das unterste Zähnchen am Aussenrande der Vor-
derschienen schärfer, grösser und spitziger als das Mittlere.

Dem D. aeneus (Dej.) Wagn. nahe verwandt; von dem-
selben durch Folgendes verschieden. Die Stirne ganz glatt,

ohne Querfalten. Stirnkielchen mehr erhaben und mehr spit-

zig ausgezogen. Halsschild kürzer und gewölbter, fast kugel-

rund, ganz glatt ohne Falten. Flügeldecken kürzer und breiter,

infolge feiner, mikroskopischer Chagrinierung etwas matt ;

Streifen gröber punktiert. Beine heller, rotbraun. Etwas
kleiner. Länge 2,8 mm. Fundort Insel Lanzarote.

Die einzige Type befindet sich in der Sammlung des Herrn
Dr. D. L. Uyttenboogaart.

Stenolophus lanzarotensis nov. sp.

Endglied der Kiefertaster gegen die Spitze massig verengt,

an der Spitze deutlich abgestutzt.

Halsschild gelbrot, ausgenommen die Vorseite ; nach hinten
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verengt, nur an den Seiten gerandet. Hinterecken des Hals-
schildes stumpfwinkelig, wenig abgerundet.

Die drei ersten Glieder der bräunlichen Fühler, die Taster
und Beine rotgelb.

Dem St. discophorus Fisch, nahe stehend ; durch folgende

Merkmale verschieden. Halsschild breiter als lang, Basalein-

drücke desselben weniger deutlich angegeben, flacher, viel

dichter und mehr ausgedehnt punktiert. Unterseite gelbrot ;

Abdomen teilweise schwärzlich rot. Oberseite des Kopfes und
Vorseite des Halsschildes schwarz. Rest des Halsschildes rot.

Flügeldecken breiter, flacher, weniger gestreckt und weniger
gewölbt ; gelbrot mit bläulichem Schimmer, ohne Fleck.

Länge 7,5 mm. Fundort Puerto Arrecife, Lanzarote.

Die einzige Type, ein $ , befindet sich in der Sammlung
des Herrn Dr. D. L. Uyttenboogaart.


